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Flakhelfer und Hitlerjungen in groBer Zahl, sich unmittelbai
fur die Abwehr des feindlichen Angriffes ein-
s e t z e n und noch, wahrend Bomben fallen und Bordkanonen auf

sie schieBen, wichtige Riistungseinrichtungen und Menschenleben

retten.

Beispiele:

Ein 15jahriger Hitlerjungez. B. rette-te aus einem brennen-

den Kinderheim unter hdchster Lebensgefahr vierzig kleine
Kinder, wobei er 31mal den Weg hin und zuriick durch die

Flammen und stiirzende Wande wagen muBte.

Ein zweiter trug mit einer Schaufel eine Brandbombe mit Ver-

zogerungssprengsatz aus einem Erdbunker, in dem vier Frauen mit

Kindern saBen. Noch bevor er sich in Sicherheit bringen konnte, ex-

plodierte der Sprengsatz und zertriimmerte ihm ein Bein bis zur

Hufte. Durch seine Tapferkeit hatte der Junge neun
Menschen das Leben gerettet.

Ein dritter, Gehilfe in einem mitteldeutschen Riistungslaboratorium,

rettete aus eine/ im hochsten Grade explosions-*
bedrohten Werkstatt wichtigste Feinmaschinen.

Ein vierter half beim Bergen schwerverwundeter Sol-
da t e n aus einem brennenden Lazarett und wurde auf der StraBe

selbst durch Bordwaffenbeschufl schwer verletzt.

Alle diese Jungen ersetzten in der Heimat durch ihre Tapferkeit

ganze Manner und Soldaten. An vielen Stellen tragen sie ent-

scheidend zur Uberwindung des Luftterrors bei. Sie werden der

deutschen Jugend fur alle Zeiten ein Vorbild sein, und n u r M i B-

gunst oder Unverstand konnen ihnen die Tapfer-
keitsauszeichnung neiden.

BearbeituDfl: Der NS-FObningiitab del OKW in Zusammanaibelt mit der NSDA
Abgejchlossen am 15. 4. 44.
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gleich menschlich gediegenes Fiihrertum vorzuleben und nicht nur
vorzureden. Dieses Fiihrertum ist die Frucht jener weit fiber zwei
Jahrzehnte wahrenden rastlosen Arbeit Adolf Hitlers, die begann,
als er beschloB, Politiker zu werden. Wirhaben AdolfHitler
innerlich begriffen, wenn wir diese Politik, die er
zu verwirklichen trachtete, so versjehen: nlcht nui
Befehl und Verwaltung — Menschenfuhrung! Denn so allein werden
wir aus dem ganzen europaischen Raume die Volkskraft total aus-

schopfen und mobilisieren* an der jeder Ansturm der niederen Welt
zerschellen wird wie die Brandung am Felsen.

/

V

•

/

-

Der NS-Fiihrungsitab del OKW In Zuaammenarbeit mit iei NSDAP.
Abgeschlossen am 15.- 4. 44.
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schaffen, die Leibesiibungen auf breitester Basis an das schafiende

Volk heranzutragen. Um gerade der arbeitenden Bevolkerung die

Teilnahme zu erleichtern, wurde besonders der Betriebssport gefor-

dert. Bis Ende 1942 wurden 23 000 Betriebssportgemein-
schaften gegriindet. Bemerkenswert fur die Art des KdF.-Sportes

ist der Umstand, daB KdF. alle gebrauchlichen Sportarten dem Ar-

beiter erschlieBt, auch diejenigen, die ehemals ein Vorrecht der

begiiterten Schichten waren, z. B. Reiten, Rudern, Segeln usw. Eine

besondere Tat auf dem Wege der Verwirklfchung des deutschen
Sozialismus ist die Schaffung des KdF.-Wagens. Nach vlelen Ver-

suchen war es im Jahre 1938 so weit, daB der Fuhrer den Grund-
stein zur Fabrik des deutschen Volkswagens legen und mit dem
Bau des Werkes begonnen werden konnte. Inzwischen sind viele

Tausende von Volkswagen der deutschen Wehrmacht zur Verfugung
gestellt worden und haben sich in der Hitze Afrikas ebenso wie in

der Kalte des Ostens bewahrt, so dafl nach dem Kriege dem deut-

schen Volksgenossen ein auf jede Weise erprobter Wagen zur Ver-
fiigung gestellt werden kann. Die Grundlinien fur die hier geschil-

derte Arbeit der DAF. hat auf wissenschaftlicher Grundlage das
Arbeitswissenschaf tliche Instiutut zu entwickeln und zu alien sozial-

politischen Tagesfragen, die sich aus der praktischen Arbeit ergeben,

mit wissenschaftlichen Gutachten Stellung zu nehmen. Aus den die

kommende soziale Neuordnung in Deutschland einleitenden Vor-
arbeiten der DAF. haben sich berelts zwei fest umrissene Auftrage
des Fiihrers ergeben. Am 15. Februar 1940 hat der Fuhrer den
Reichsorganisationsleiter Dr. Ley beauftragt, die Vorarbeiten fiir

die Schaffung einer umfassenden und grofiziigigen Altersversorgung
des deutschen Volkes zu beginnen. Femer sind die Arbeiteh aller

beteiligten Stellen der DAF. tiber die Wohnungsfrage fiir die Arbeit
des Reichsorganisationsleiters in seiner Eigenschaft als Reichs-

wohnungskommissar von Bedeutung. Von hochster Wichtigkeit ist

die DAF.-Schulung. Sie ist In erster Linie politische Willensbildung,
indem sie aus der praktischen Tagesarbeit immer wieder die Grund-
satze des sozialpolitischen Handelns herauszuheben und den Amts-
tragern zu vermitteln hat. Ihre Richtlinien empfangt sie vom Haupt-
schulungsamt der NSDAP.
Das alles ist nur ein Ausschnitt aus der vielfaltigen und uner-

meBlichen Kleinarbeit, deren personeller Trager die DAF. und
deren politischer Impuls die NSDAP. ist, eine Gemeinschaft,
die sich darin ausdriickt, daB Leiter der DAF. der Reichsorgani-
sationsleiter der NSDAP. ist.

Bearbeltung: Der NS-Ffihrungsitab de§ OKW In Zusammenarbett mit der NSDAP.
Abgescnloisen am 15. 4. 44.
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seelen der Welt. Vor den Augen des Germanentums steht die
lebendige Ordnung der Welt auf Grund einer Achtung des Lebens
der Volker.

Anhang:
Gesichtspunkte weltanschaulicher Art, die In der Begegnung mlt

Angehorigen der Ostvdlker zu beachten slnd:

1. Sprlch liberzeugend und fanatisch von den Grundlagen der na-
tionalsozialistischen Weltanschauung her.

2. Es ist wesentlich, die Wlderspriiche, In die slch die bol-
schewistlschen Theoretiker verstrickten, so stark wle mSgllch In
den Vordergrund zu riicken. Solcbe Widerspriiche slnd zahlrelcb
genug vorhanden und erschuttern dip Selbstsicherheit auch des
fanatislerten „Sow]etmenschen".

3. Auch bel den Ukralnern und Russen, die dem Bolschewismus
lnnerllch abgesagt haben, 1st elne sachllche Achtung des sowje-
tlschen Schulsystems zurtickgeblieben. Wlr mQssen dlesen Men-
schen klarmachen, dafi der Weg zum Wlssen durch die
Deutschennlchtverschattet wlrd, sondern 1m Gegen-

leil nach Kriegsende besser ausgebaut wlrd als Je zuvor.
4. Das bolschewistlsche Arbeltssystem erzog zu Arbeitslntensltat

und Arbeltsdlsziplln. Auch uns ist hieran gelegen. Aus dlesem
Grunde ware es politisch slnnlos, die Methoden, mlt denen die
sowjetische Arbeitsverfassung gewissenhafte ArbeitserfUlIung
sicherzustellen suchte, liber alles Mafl hinaus zu diffamleren. Wlr
haben dieGewdhnungdesOstarbeitersanstrenge
Arbeitsnormen mit polltischer Klugheit zu er-
h a 1 1 e n und erst Schrltt filr Schritt im Sinne deutscher Arbelts-
gerechtigkeit umzubilden.

Schrlfttum:

Gisela D 6 h rn: .Der entzauberte Kreml\ Verlag F. Willmy, Niirnberg 1942.
Hermann Greife: .Bolschewismus und Staaf, Junker & Diinnhaupt-Ver-

lag, Berlin 1942.

Kurt Krupinski: .Riickkehrer berichten iiber die Sowjetunion -
, Berlin

1942 (Verlagsanstalt Otto Stollberg, Berlin).
Hans Karl Leistritz: „Der bolschewistlsche Weltbetrug — Theorie und

Wirklichkeit der sowjetischen Arbeitsverfassung', Berlin 1943 (Deutscher
Rechtsverlag, Teplitz-Schonau, Hermann-G6ring-Str. 10).

G. v. P o e h I und M. A g t h e: .Das Judentum — das wahre Gesicht der
Sowjets", 2. Auflage 1942 (Verlagsanstalt Otto Stollberg, Berlin)

Georg R e i t e n b*a c h: .UdSSR. — Staatssystem, Parteiaufbau, Komintern"
Berlin 1943 (Verlagsanstalt Otto Stollberg, Berlin).

Bolko Freiherr v. R i c h t h o f e n: .Bolschewistlsche Wissenschaft u. Kultur-
pohtik", Osteuropa-Verlag, K6nigsberg/Pr., 2. Auflage 1942.

Bearbeitunrj Der NS-Fuhrungsstab des OKW In Zusammenarbeit mlt der NSDAP.
Abgeschlossen am 15. 4. 44.
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Elite zu schaffen, die dazu berufen ist, den breiteren Schichten unseres Vol-
kes wahre Humanitat zu vermitteln, lhre Fiihrer und Lehrer zu sein.

Mit dieser moralischen Revolution mufi die politische Umstcllung
Deutschlands Schritt halten, eine Neuordnung, die von dem Prinzip aus-

geht, dafi der Neuaufbau Deutsdilands nicht von oben, sondern von unten
zu erfolgen hat, beginnend bei den kleinsten politischen Einheiten der Ge-
meinden, der Kreise, der einzelnen Staaten, ein Neuaufbau, der bei den
Fundamenten und nicht beim Dach beginnt. Es ist notwendig, dafj die ver-

schiittete Tradition der alten deutschen Staaten wieder neu erweckt wird. •

Wir Deutsche rechnen als Besiegte mit einer Behandlung, die der Zivi-

lisation der Sieger und der Sadie wiirdig ist, fur die sie in den Krieg ge-

zogen sind. Die Scheidung zwischen den Verfiihrern und ihren Opfern ist

das Mittel, mit denen die Sieger die moralische Umstellung unseres Volkes
fordern konnen. Diese Scheidung verlangt, dafi mit Harte gegen die ge-

samte nationalsozialistische Fiihrerschaft vorgegangen wird. Auf der ande-

ren Seite aber, dafi die iibrigen Deutschen in einer Weise behandelt werden,

die sie nicht der Verzweiflung iiberlafit, sondern den Siegern diejenige Mit-

arbeit siehert, ohne die sie Deutschland nicht verwalten konnen.

Hitler und seine Heifer haben die dunklen Krafte einer barbarischen

Grausamkeit und Willkiir entfesselt. Nun gilt es, die Grundsatze der Ge-
rechtigkeit, Vefnunft und Menschlichkeit wieder herzustellen, damit unser

Volk den Weg zu sich selbst und zur abendlandischen Volkergemeinschaft

zuruckfinden kann.

L i t era t u r

:

Konrad Heiden: Adolf Hitler, Europaverlag Zurich.

Konrad Heiden: Ein Mann gegcn Europa, Europaverlag Ziiridi.

Hermann Rauschning: Gesprache mit Hitler, Europaverlag Zurich.

Hermann Ropke. Die Deutsche Frage, Eugen Rentschverlag Zurich.

„Ich kann nicht schweigen", Europaverlag Zurich.

J

G. M. Z. F. O.

Visa No I. 014/P

de la Direction de l'Education Publique

Autoiisation No 829

de la Direction de 1' Information
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